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Wir lassen uns inspirieren von Stefan Heuss 
mit seinen Erfindungen beim IBG-Comedy-
Abend: «Nutzen wir unsere Kreativität!»  
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Der Strom der Zeit

Zuversichtlich grüsst
Ihr Reto Graf

Geschätzte Kunden
Liebe Leserin, lieber Leser

Es war eigentlich wie im Schlaraffenland – ohne dass uns das so 
richtig bewusst gewesen wäre. Wo immer wir ein neues Hightech-Ge-
rät, ein innovatives Elektroauto oder gar einen hippen Grossanlass 
ans Netz gehängt haben, stets stand uns genügend Strom zur 
Verfügung. Strom ist einfach da, so selbstverständlich wie der 
Sauerstoff in der Luft oder das saubere Trinkwasser aus dem Hahn. 
Wir haben kaum gemerkt, wie verwöhnt wir als Gesellschaft innerhalb 
von nur zwei Generationen geworden sind.

Im Sommer änderte sich erstmal 
etwas: Garten giessen lag nicht mehr 
drin. Wassermangel. Viele Rasen 
verdorrten in der sommerlichen Hitze. 
Eine neue Erfahrung für viele Regionen 
der Schweiz. Was wir bisher nur aus den 
Ferien im Süden kannten, hat den Weg 
zu uns gefunden. Und jetzt kommt es –  
aus komplett anderen Gründen – noch 
viel dicker: Strom mangellage. Wie 
Endzeitstimmungs berichte lesen sich 
die überspitzten Blackout-Szenarien in 
der Presse. Doch bis es dazu kommt, 
müsste noch viel passieren. Vorher 
kommt es zu Appellen an die Vernunft, 
Kontingentierung, Teilabschaltungen. 
Trotzdem ist es wie ein Stich in unser 
einschränkungsungewohntes Herz: 
Verzicht, Selbstbeschränkung, 
freiwillige Komforteinbusse.

In unsicheren Zeiten, wenn sich unerwartet Rahmenbedingungen 
ändern, wird der Kern unserer DNA bei IBG noch wichtiger: unsere 
Unabhängigkeit. Keiner Interessengruppe verpflichtet und ausgerich-
tet auf die Menschen als Endnutzer können wir neutral bewerten und 
beraten. Wenn ein Gut knapp wird, dann verschieben sich die 
Prioritäten weg von der Preisoptimierung hin zur Sicherung der 
Verfügbarkeit. Entscheide basieren auf Vertrauen, aufgebaut in vielen 
Jahren der Partnerschaft. Und für dieses Vertrauen möchte ich mich 
herzlich bedanken. 

Veränderungen bieten immer Chancen für Innovation. Nutzen wir 
unsere Kreativität!

Reto Graf
Verwaltungsratspräsident und 

Vorsitzender der Geschäftsleitung
reto.graf@ibg.ch
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Für einmal zielt der Titel nicht auf eine heroische 
Haltung gegen die Masse. Gemeint ist, dass 
das Zusammenwirken einzelner Effekte unse-
ren Strom verteuert und verknappt. Tragische 
geopolitische Entwicklungen in einer unglückli-
chen Überlagerung mit klimatischen Entwick-
lungen und einem Stau im Infrastruktur-Unter-
halt insbesondere Frankreichs führen zur 
unbequemen Prognose, dass uns im Winter 
Stromknappheit droht. Und wenn etwas knapp 
wird, wird es teuer. Und wenn etwas teuer wird, 
steigt die Unzufriedenheit.

Fragen wir ein Kind, wo denn der Strom 
herkomme, so zeigt es auf die Steckdose. 
Doch Hand aufs Herz: Verhalten wir uns nicht 
ebenso? Einstecken und gut ist. Den meisten 
Menschen sind die fundamentalen Zusam-
menhänge des Stromnetzes genauso 
unbekannt wie die Raffinerieprozesse und die 
Abfolge der Förder-, Transport- und Lager-
logistikschritte, die notwendig sind, damit aus 
dem Öl von irgendwoher Benzin von A nach B 
und retour in einen Autotank gepumpt werden 
kann. Wir sind Endkonsumenten. Uns 
interessiert der Mix zwischen Preis und 
Leistung. Verfügbarkeit gilt als gegeben … 
oder? 

Wir lernen gerade schmerzlich, dass Sand im 
Getriebe der Weltwirtschaft diese vermeintli-
che Sicherheit bröckeln lässt. Es reichen ein 
mikrokleines Virus, ein gigantisch übersteiger-
tes Ego eines Machthabers oder die zerstöre-
rischen Effekte eines sich wandelnden Klimas. 
Das Zusammenspiel der Warenströme ist 
verletzlich. Die Folge sind Produktionseng-
pässe und steigende Preise. Und nun trifft es 
auch einen Bereich, von dem wir gemeinhin 
annahmen, dass wir in der Schweiz Selbstver-
sorger seien: den Strom. Vom Aktienmarkt 
sind wir gewohnt, dass einige Hightech-Titel 
riesige Kurssprünge machen können – aber 
beim Strom, der genauso über eine Börse 
gehandelt wird, erlebten wir in den letzten 
Jahrzehnten eine unglaubliche Stabilität mit 
sehr geringen Schwankungsbreiten. 

Gegen den Strom

Bis im Spätsommer dieses Jahres 
der Strompreis kurzzeitig um 
1500 % nach oben ausschlug.

Das hat nun für viele Gemeinden und 
Grossverbraucher Folgen, die ihren Energie-
bedarf jüngst bei den Lieferanten absichern 
mussten. Je nach Vorverträgen, Vertragslauf-
zeiten und Beschaffungszeitpunkt hat die 
Situation zu massiven Preissteigerungen 
geführt. Bei einem nervösen Markt kann dies 
eine auf den ersten Blick unverständlich 
grosse Abweichung ausmachen. 

Allerdings kommt nun etwas ganz Wichtiges: 
Die Versorgungssicherheit hat im 
momentan unsicheren und vo-
latilen Umfeld für den Verteilnetz-
betreiber oberste Priorität, da ein 
Funktions- oder Produktionsausfall 
für alle Betroffenen gravierende 
Folgen hätte und einen enormen 
finanziellen Schaden auslösen 
würde.

Die Sache mit dem Strom ist eben nicht so 
«einfach». Zuerst muss man verstehen, dass 
Strom zwar durch Leitungen fliesst, nicht aber 
zwischengespeichert werden kann. Verein-
facht ausgedrückt: Was immer eingespeist 
wird, muss gleich auch konsumiert werden. 
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Und umgekehrt: Was immer bezogen wird, 
erfordert irgendwo unmittelbar das Einspei-
sen in gleicher Grössenordnung. Jedes 
Teilnetz ist also grossen Schwankungen 
ausgesetzt, die im Verbund mit Nachbarnet-
zen ausgeglichen werden. Die Schweiz ist Teil 
des europäischen Netzes und hat davon über 
Jahrzehnte auch profitiert. 

Wenn in Spitzenzeiten mehr als die Grundver-
sorgung nachgefragt wird, müssen rasch 
aktivierbare Stromerzeuger einspringen, vor 
allem Gas- und Wasserkraftwerke. Diese 
können bei Bedarf auf Knopfdruck hohe 
Energiemengen beisteuern. Danach werden 
sie wieder heruntergefahren, was bei einem 
Atomkraftwerk nicht möglich ist: Es produ-
ziert, vereinfacht erklärt, rund um die Uhr 
gleich viel Strom, eben Bandstrom. Hinzu 
kommen noch die erneuerbaren Quellen, die 
Energie je nach Wetter, Wind und Sonnen-
schein produzieren. Das führt bei einem 
Überangebot dazu, dass Pumpspeicherkraft-
werke «billigen» Strom in potenzielle Energie 
umwandeln, indem sie Wasser (oder neu auch 
Betonelemente) in höhere Lagen zurückbeför-
dern, um dieses im Bedarfsfall zu deutlich 
höheren Preisen erneut zu turbinieren. Es ist 
folglich äussert anspruchsvoll, ein schweiz-
weites Netz mit solchen  Abhängigkeiten und 
Variablen effektiv und ausfallsicher zu 
steuern.

Viele Informationen aus den Medien lassen 
sich nun einordnen: Die eingeschränkte 
Verfügbarkeit von Gas lässt nicht nur die 
Preise explodieren, sie gefährdet auch die 
Versorgungssicherheit, weil Spitzenlasten mit 
gasbetriebenen Kraftwerken gedeckt werden 
müssen. Ohne Gas kein Strom. In diesem 
Zusammenhang wird das aargauische 
Kraftwerk Birr wichtig, das nun reaktiviert wird, 
weil es nicht nur mit Gas, sondern auch mit Öl 
und sogar Wasserstoff betrieben werden 
kann. Wir brauchen neue Erzeuger, die bei 
Bedarfsspitzen sofort einspringen können. Ein 
Prozess, der normalerweise Jahre dauert, wird 

mit Hochdruck innert Monaten umgesetzt. 
Frankreich hat rund die Hälfte der Atomkraft-
werke wegen Revisionsarbeiten nicht am 
Netz, was die Grundverfügbarkeit stark 
reduziert hat – und insbesondere auch das 
Potenzial einschränkte, die durch Trockenheit 
und Ausgleichsproduktion leeren Stauseen 
wieder günstig zu füllen. Ohne Überkapazität 
keine Pumpspeicherleistung und damit 
weniger zuschaltbare Leistung in Spitzenzei-
ten. 

Vorausblickend darf davon ausgegangen 
werden, dass sich die Lage wieder normalisie-
ren wird. Die Energieproduzenten können aus 
den Erfahrungen vertiefte Schlüsse ziehen 
und diese in ihre langfristige Planung 
einfliessen lassen. 

Für die Politik erhöht sich der 
Druck, die Energiestrategie 2050 
konsequent voranzutreiben und 
Extremfälle in ihre Überlegungen 
miteinzubeziehen. 

Und wie so oft steckt in jeder Krise auch eine 
Chance. Nicht nur, dass sich das kollektive 
Bewusstsein für Energiesparen in der 
Bevölkerung schärft und Sparpotenziale zu 
Hause, in Betrieben und in den Gemeinden 
grösstenteils ausgeschöpft werden, auch die 
erneuerbaren Energien erhalten einen 
gewaltigen Schub. Ausserdem wird sich die 
wichtige Digitalisierung des Stroms weiterent-
wickeln und zu virtuellen Stromanbietern 
führen, was für kleine Kraftwerke neue 
Möglichkeiten am Markt eröffnet.

Doch als wichtigstes Element bie-
tet dieser Schockmoment einen 
Nährboden für Innovationen, die 
gerade ein Land wie die Schweiz 
für sich zum Vorteil nutzen kann. 
Darauf bauen auch wir bei IBG. 
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Im Auto ist das eine Selbstverständlichkeit: Damit Vorgaben zur 
Geschwindigkeit eingehalten werden können, befindet sich ein 
verlässlicher Tachometer im Blickfeld – und noch viele andere 
Instrumente mit Live-Daten als Grundlage für clevere Entschei-
dungen und für mehr Sicherheit. Beim Strom hingegen erfahren 
wir erst im Nachgang mittels einer Rechnung die Wahrheit über 
unseren Verbrauch. Nun wird der Strom knapp, aber uns fehlen 
noch immer Informationen über die aktuellen Verbrauchskurven, 
um situativ darauf zu reagieren. Das ändert sich mit elog – so-
wohl auf der Seite der Endverbrauchenden wie auch bei den 
Lieferanten.

Smart Metering, also der Einbau und die Vernetzung von 
kommunikationsfähigen Verbrauchsmessgeräten, ist schon 
lange ein Thema. Aber erst mit der Annahme der «Energie-
strategie 2050» durch die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
im Mai 2017 wurde die Grundlage für den breiten Einsatz 
geschaffen. 

Bis 2027 sollen 80 Prozent der herkömmlichen 
Stromzähler ersetzt sein. 

Doch das Thema ist nicht nur für die nun saisonal verknappte 
Elektrizität sehr wichtig, sondern auch für die Erfassung, 
Steuerung und Abrechnung des Verbrauchs von Gas, Wasser 
oder Fernwärme.

Verhaltensänderung  
braucht Daten

ibg.ch 6



Sind Smart Meter verbaut, können aktuelle 
Verbrauchsdaten ermittelt und gesammelt 
werden. Dies geschieht zentral bei den 
Anbietern. Damit entfallen auch das jährliche 
Ablesen der Zählerstände vor Ort und die 
damit verbundenen Kosten. Doch Daten sind 
nur die Grundlage – mit elog schliesst sich der 
Kreis hin zu Monitoring, Steuerung, Netzma-
nagement und Administration.

Was bedeutet das für die Endnutzerinnern und 
-nutzer? Einerseits können sie online oder via 
App auf die aktuellen Verbrauchsdaten 
zugreifen, daraus Schlüsse ziehen, Alarm-
werte setzen und das eigene Verhalten 
anpassen, um Spitzen zu verschieben oder 
Einsparungen zu erreichen. 

Aktuelle Studien gehen davon 
aus, dass allein die Kenntnis des 
momentanen Verbrauchs zu 
einer rund fünfprozentigen Ver-
brauchsreduktion führt. 

Gekoppelt mit dem gesteigerten Problembe-
wusstsein, programmierbaren Geräten und 
Verhaltensempfehlungen kann dieser Wert 
noch deutlich gesteigert werden.

Doch fast noch spannender für die Haushalte, 
welche über eine Solaranlage verfügen, ist die 
Unterstützung beim Zusammenschluss mit 
der Nachbarschaft zu Endverbraucher-Ge-
meinschaften mit dem Ziel, den vor Ort 
produzierten Strom auch selbst zu nutzen. 
Werden diese umsichtig betrieben, können 
massiv Kosten gespart und Lastverschiebun-
gen reduziert werden, was auch die Planbar-
keit für die Anbieter erhöht. elog hilft hier auch 
beim Aufsetzen des internen Abrechnungs-
systems. 

Auf der Seite der Leistungsanbieter gehen die 
angebotenen Services noch viel weiter: vom 
Lastmanagement aufgrund der Nutzungsspit-
zen, der Arbeitsplanung beim Unterhalt der 
Zählersysteme, der papierlosen Administra-
tion und dem effizienten Abrechnungs- und 
Kundenmanagement bis hin zum erfolgs-
orientierten Portfolio-Management basierend 
auf den aggregierten Netzdaten und den 
Chancen an den Energiemärkten. 

elog befähigt die Menschen, auf die techni-
schen Prozesse zuzugreifen, daraus Schlüsse 
zu ziehen, Entscheidungen zu treffen und die 
Potenziale zu nutzen. Wo dürfen wir Ihnen 
helfen, den Kreis für Sie zu schliessen?

Mit elog schliesst sich der Kreis –  
mit neuer Homepage

Seit Kurzem ist die neue elog-Webseite aufgeschaltet, 
welche die angebotenen Dienstleistungen im Überblick 
zeigt und vertieft erklärt. Bereits 68 Unternehmen 
verlassen sich auf die Services von elog: www.elog.ch

Falls Fragen auftauchen oder eine erste Beratung 
gewünscht ist, stehen wir gerne zur Verfügung:  
info@elog.ch oder über +41 58 356 90 00
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IBG  
Energie

Sanierung des  
Unterwerks Untervaz

4 Bauherrschaften:

Ein Unterwerk zu sanieren, ist keine unlösbare 
Aufgabe. Wenn die Sanierung aber drei ver-
schiedene Elektrizitätswerke und zwei grosse 
Strombezieher betrifft, wird eine solche Sanie-
rung zu einer besonderen Herausforderung.

Das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich 
(ewz) verfügte auf den Gemeindege-
bieten von Trimmis und Untervaz 
jahrzehntelang über eigene Verteil- 
netzanlagen. Ebenso wie die 
Elektrizitätsversorgung Untervaz (EVU) 
und die Trimmiser Industriellen 
Betriebe (TIB), die vor Ort für die 
Versorgung zuständig waren. Auf den 
Netzebenen (NE) 3, 4, und 5 bestand 
deshalb ein sogenannter Pancaking- 
Effekt. Diese Überlagerung konnte 
durch den Verkauf von ewz-Verteilnetz-
anlagen an die beiden Gemeindewer-
ke bereinigt werden. Die zwei bedeu- 
tenden Stromabnehmer, namentlich 
Holcim und der Gemeindeverband für 
Abfallentsorgung in Graubünden 
(GEVAG), werden nun von den 
Gemeindewerken direkt betreut und 
versorgt.

Bau und Erweiterung
Das sanierungsbedürftige Unterwerk 
Untervaz wurde 1957 von der Vorgäng- 
erfirma der heutigen Holcim Schweiz 
AG, der Bündner Zementwerke AG, 
erstellt. Es wurde in die damalige 50 
kV-Ringleitung des ewz eingeschlauft. 
In den vergangenen Jahrzehnten 
wurde es mehrmals erweitert und 
vergrössert sowie mit einer NOK- 
Leitung (heute Axpo) versehen. Auch 
die Leistung der Transformatoren 
wurde erhöht. Nach der erfolgreichen 
Strukturbereinigung der Netze sollte 
das Unterwerk nun umfassend saniert 
werden.

Holcim Schweiz 

Elektrizitätswerk  
der Stadt Zürich

Trimmiser  
Industrielle  
Betriebe

Elektrizitäts- 
versorgung  
Untervaz
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Für die Sanierung galten die 
folgenden Auflagen:

– Der Umbau musste unter 
Aufrechterhaltung der 
Versorgungen der EVU, TIB, 
GEVAG und der Holcim 
erfolgen.

– Gleichzeitig mit der Sanierung 
des Unterwerks musste das 
ewz die Leitungen der NE3 ent-
flechten.

– Allfällige Mehrkosten 
gegenüber dem Kostenvoran-
schlag waren wegbedungen.

Die Verkaufsverhandlungen für die 
ewz-Verteilnetzanlagen konnten 
anfangs 2019 erfolgreich abge- 
schlossen werden. Im August 2019 
wurde der Bericht für die Erneuerung 
des Unterwerks mit Kostenvoranschlag 
abgegeben. Danach erfolgten die 
Ausschreibungen und die Arbeits- 
vergaben. Mit der Sanierung wurde im 
März 2021 begonnen. Am 13. Juni 2022 
konnte der Umbau erfolgreich 
abgeschlossen werden.

Tätigkeiten der IBG 
– Mitarbeit bei den Kaufverhandlungen 

der Anlagen
– Mitarbeit bei der Ausarbeitung der 

diversen Verträge
– Übernahme der Projektierung, der 

Ausschreibung und der Realisierung 
als Spezialplaner für das Unterwerk

– Gesamtprojektleitung und 
Bauherrenunterstützung

Zahlen, Daten und Fakten
– 3 Leitungsfelder 72,5 kV
– 4 Felder 72,5 kV für Transformatoren 

10 MVA, 12,5 MVA, 16 MVA und 18 MVA 
– 2 Sammelschienen-Längstrennungen
– Sammelschiene 72,5 kV, 2000 A
– Schutz- und Leittechnik
– Batteriegestützte Eigenbedarfsanla-

gen 110V DC und 230 V AC (USV)
– Zählung/Messung
– Stark- und Schwachstrom-

installationen
– Bauliche Anpassungen
– Demontagen und Entsorgung
– Kosten 4,5 Mio. CHF

Frank Ludwig 
Projekt- und Bauleitung
frank.ludwig@ibg.ch

ewz:
Bruno Wartmann,
Schutz- und Leittechnik

Christian Mittner 
Gesamtprojektleitung und 
Bauherrenvertretung
christian.mittner@ibg.ch
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IBG  
Gebäude

KVA Linth 2025:
Grossauftrag für  
IBG Prozessautomation
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Das Projekt KVA Linth 2025 umfasst die Neugestaltung der 
Anlieferung, des Zwischenlagers und die Erweiterung des 
Bunkers. Feuerung und Kessel werden bei der Ofenlinie 2 ersetzt 
und bei der Ofenlinie 1 umfassend erneuert. Nach Abschluss der 
geplanten Massnahmen liegt die maximale Kapazität neu bei 
150 000 Tonnen Kehricht pro Jahr, gegenüber den vorherigen 
120 000 Tonnen pro Jahr. Die Rauchgasreinigung wird für beide 
Ofenlinien komplett ersetzt und auf den neusten Stand der 
Technik gebracht. Die beiden Turbinen werden durch eine 
effizientere Turbogruppe ersetzt und der Schlackenaustrag wird 
auf Trockenschlacke umgerüstet.

Um den Betrieb der KVA Linth, die für 28 Gemeinden und 
rund 170 000 Einwohnerinnen und Einwohner tätig ist, für die 
nächsten Jahrzehnte sicherzustellen, ist eine umfassende 
Erneuerung nötig. Die 1984 in Betrieb gesetzte Ofenlinie 2 
nähert sich nach über 40-jähriger Betriebszeit ihrem 
Lebensende. Dasselbe gilt für die dazugehörende Dampf-
turbine und weitere Anlageteile. Auch die Störungsanfällig-
keit nimmt zu, weshalb der Ersatz unabdingbar wird. Ohne 
Erneuerung wäre die fachgerechte Entsorgung im Zweck-
verbandsgebiet nicht mehr gewährleistet.

Bruno Weder
bruno.weder@ibg.ch

Patrick Mäder
patrick.maeder@ibg.ch

Christoph Portmann
christoph.portmann@ibg.ch

ibg.ch 10



Höhere Energieproduktion,  
bessere Umweltleistung

Die Grösse der geplanten Anlage 
erlaubt ein flexibles Reagieren auf 
unterschiedlichste Szenarien der 
schweizerischen Abfallentwicklung. 
Sollte das Abfallaufkommen rückläufig 
sein, etwa aufgrund effizienterer 
Recyclingverfahren, bestünde die 
Möglichkeit, die Ofenlinie 1 dereinst 
stillzulegen und den Betrieb nur mehr 
mit der Ofenlinie 2 weiterzuführen.

Stromproduktion bei grosser 
Nachfrage
Die so geschaffenen Kapazitätsreser-
ven würden auch ein Ausbalancieren 
der Verbrennungsmenge erlauben, 
sodass Energie vor allem dann erzeugt 
werden kann, wenn die Nachfrage 
gross und die Strompreise hoch sind, 
beispielsweise während der Winter-
monate. Dies ist sowohl ökologisch als 
auch finanziell von Vorteil.

Beschaffungswesen:   
offenes Verfahren

Die Ausschreibung erfolgte anfangs 
2022 im offenen Verfahren via  
simap.ch 1 für zwei separate Lose 
EMSRL-T 2 Ingenieur und Elektroinge-
nieur. IBG Prozessautomation ent-
schied sich, beide Lose wie verlangt 
separat zu offerieren, dabei aber die 
Vorteile einer übergeordneten und 
losübergreifenden Projektorganisation 
aufzuzeigen. So wurde beispielsweise 
auch der grosse Erfahrungsschatz von 
IBG im Umgang mit BIM und 3D-Model-
len erläutert, was bei der Bauherrschaft 
auf grosses Interesse stiess.

Zuschlag für beide Lose
Die Anlagenbetreiberin KVA Linth 
beauftragte IBG Engineering AG nach 
eingehender Prüfung und Auswertung 
der hohen Eignungs- und Zuschlagskri-
terien als dann für beide Lose. Es ist ein 
gutes Beispiel dafür, dass bei offenen 
Verfahren nicht nur über den Preis 
entschieden werden sollte. Vorausset-
zungen hierfür sind aber vorgegebene 
und vor allem messbare Kriterien sowie 
eine professionelle und kompetente 
Auswertung derselben.

1  simap.ch ist das Informationssystem über das öffentliche Beschaffungssystem in Form einer Online-Datenbank.
2  EMSRL-T heisst Elektro-Mess-Steuer-Regel-Leit-Technik.

IBG Prozessautomation 
Die IBG Projektorganisation der KVA 
Linth zeigt, wie bei IBG Engineering AG 
die Elektroengineering-Kompetenzen 
standort- und fachbereichsübergrei-
fend sowie projektbezogen angeboten 
werden. Die Verantwortlichkeiten sind 
klar und transparent definiert. Für alle 
Schlüsselfunktionen sind zudem 
Stellvertretungen vorgesehen. Die 
Gesamtleitung seitens IBG überneh-
men Bruno Weder für das Los EMSRL-T 
und Patrick Mäder für das Los Elektroin-
genieur ab dem IBG Hauptsitz in 
St. Gallen. Der IBG Standort Nieder-
urnen, in unmittelbarer Nähe zur KVA 
Linth, ist für den Fachbereich Mittel-
spannung verantwortlich und über-
nimmt in der Realisierungsphase 
weitere Schlüsselfunktionen bei der 
Bauleitung. Da IBG Prozessautomation 
beide Lose erhalten hat, entstehen 
deutlich weniger Planungsschnittstel-
len, wovon sowohl der Kunde, das 
gesamte Planungsteam, aber auch IBG
profitiert. 

Wir danken der Bauherrschaft KVA Linth 
für das ausgesprochene Vertrauen und 
freuen uns auf eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit.

KVA Linth 2025
EMSRL-T- / Elektro-Projektorganisation

Los EMSRL-T-IngenieurWeitere Geschäfts- 
und Fachbereiche 

IT / Kommunikation  
Brandschutz
Inspektion
BIM

Los Elektroingenieur

Gesamtprojektleitung

TBF Partner AG

Projektleitung 
EMSRL-T

Bruno Weder  
mit Stellvertretung

Patrick Mäder 
mit Stellvertretung

Projektleitung 
El.-Ing.

Projektadministration MS-Anlagen

IBG NiederurnenIBG St. Gallen

NS-Anlagen

IBG St. Gallen

Leittechnik

IBG St. Gallen

Notstrom

IBG Winterthur

Elektroplanung

IBG St. Gallen

Koordination (BIM)

IBG St. Gallen

QM nach  
ISO 9001

Christoph Portmann
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IBG  
Inspektion

Umfahrung Wattwil, 2. Etappe – 
das Werk ist vollendet

Umfahrung Lichtensteig–
Wattwil, Etappe 1 

Die bestehende Umfahrung Lichten-
steig–Wattwil wurde ehemals in zwei 
Etappen erstellt und in Betrieb 
genommen (Umfahrung Lichtensteig in 
den 1980er-Jahren und die Umfahrung 
Wattwil im Jahr 1995). Sie beginnt am 
nördlichen Ende von Dietfurt und endet 
südlich von Wattwil bei der Einmün-
dung in die Rickenstrasse. Im Zusam-
menhang mit der zweiten Etappe 
wurden auch hier neue BSA-Systeme 
installiert.

Am 15. September 2022 wurde der Neubauabschnitt 
Brendi–Stegrüti der Umfahrung Wattwil eröffnet. Mit dem 
Abschluss der zweiten Bauetappe kann die Gemeinde 
Wattwil nun von und in Richtung Obertoggenburg 
umfahren werden. Das Tiefbauamt des Kantons St. Gallen 
beauftragte IBG Inspektion AG, die Elektroinstallationen 
der Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen (BSA) zu 
überprüfen.

12inspektion.ch



Umfahrung Wattwil, Etappe 2

Die jüngst eröffnete «Umfahrung Wattwil, Etappe 2» hat eine 
Länge von 3,36 Kilometer und verläuft südlich von Wattwil über 
die Thurebene bis zum Anschluss Stegrüti der Umfahrung 
Ebnat-Kappel. Die Strecke umfasst das Tunnel Lochweidli und 
die da zwischenliegenden Trassenabschnitte inklusive der 
jeweiligen Anschlussbauwerke. Die Kantonsstrasse ist in 
Anlehnung an den ASTRA-Standard als «Nationalstrasse 
Klasse 2» ausgeführt. Die Bauzeit betrug rund vier Jahre. Die 
Gesamtkosten beliefen sich auf 120 Millionen Franken.

Betriebs-und Sicherheitsausrüstungen (BSA)
Die Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen (BSA) umfassen 
die elektromechanischen, elektrischen und elektronischen 
Anlagen, die für den sicheren Betrieb der Kantons- und 
Nationalstrassen auf offenen Strecken wie in Tunnelanlagen 
notwendig sind. Dazu gehören: 
– Energieversorgung (Mittel-und Niederspannung, Normal- 

und Notstrom)
– Beleuchtung (Tunnel, Betriebsgebäude, Strassen)
– Lüftung (Tunnel, Fluchtwege etc.)
– Signalisation (Lichtsignalanlagen, Verkehrserfassung, 

Fluchtwege und SOS-Nischen etc.)
– Überwachungsanlagen (Brandmeldeanlagen, Video-

anlagen, Luftüberwachung etc.)
– Kommunikation und Leittechnik (Netzwerke, Notruftelefon-

anlagen, Funksysteme etc.)
– Kabelanlage (Erdungsanlage, Lichtwellenleiter, UKV etc.)
– Nebeneinrichtungen (Pumpwerke, Zutrittskontrollen, 

Barrieren etc.)

Für die Überprüfung der BSA wird ein breites Fachwissen sowie 
höchste Flexibilität bezüglich der Minimierung von Verkehrs-
behinderungen erwartet. Im Bereich der Nationalstrassen wird 
zudem eine spezielle Akkreditierung zur Überprüfung der 
Installationen benötigt.

Zahlreiche Nachteinsätze
Im beschriebenen Projekt mussten Überprüfungen, insbeson-
dere in den Tunnels, auch während speziell definierten 
Nachtsperrungen durchgeführt werden. Für die Messungen in 
den Tunnels wurden Hebebühnen verwendet, damit die 
Erreichbarkeit der Leuchten, Überwachungsanlagen etc. 
sichergestellt war. Die Einsätze innerhalb der speziellen 
Zeitfenster waren eine grosse Herausforderung für die 
Personalplanung.

Weitere Strassenprojekte
Als akkreditiertes Kontrollorgan ist IBG Inspektion AG aktuell 
an weiteren spannenden Projekten im Bereich der Kantons- 
und Nationalstrassen beteiligt. Zum einen ist dies die 
Grossbaustelle auf der Stadtautobahn in St. Gallen und zum 
anderen die bevorstehende Sanierung des Entlisbergtunnels 
auf der A3 zwischen der Verzweigung Zürich-Süd und dem 
Anschluss Wollishofen. 

«Das anspruchsvolle 
Arbeitsumfeld im Be-
reich der Kantons- und 
Nationalstrassen ist für 
mich eine spannende 
Herausforderung und 
eine willkommene Ab-
wechslung zugleich. 
Da ich im Alltag häufig 
im Toggenburg unter-
wegs bin, freut mich die 
Fertigstellung der Um-
fahrung Wattwil umso 
mehr. Viele meiner Kun-
den sind nun wesentlich 
schneller erreichbar.»
Wendelin Baumgartner, 
 Projektleiter Kantons- und 
 Nationalstrassen

Wendelin Baumgartner
wendelin.baumgartner@

inspektion.ch
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IBG MuT

Die IBG-Familie pflegt das Zusammen-
sein traditionell und alle Jahre wieder. 
Wenn da in den letzten zwei Jahren nur 
nicht Corona gewesen wäre. Umso 
grösser war die Freude, dass 2022 
endlich wieder das ungezwungene 
Beisammensein von Mitarbeitenden, 
Partnern mit Kind und Kegel gepflegt 
werden konnte. Dieses Jahr in Form 
eines Events, der im wahrsten Sinne des 
Wortes tierisch Spass gemacht hat: der 
Besuch des Kinderzoos Rapperswil. Am 
Sonntag, dem 11. September, machten 
sich über 200 IBG-Mitglieder auf, die 
faszinierende Welt des Kinderzoos zu 
entdecken. Wir haben uns das ganze 
Programm gegönnt: einen ausgiebigen 
Zoorundgang, Elefanten- und Ponyrei-
ten – sehr zur Freude der Kinder – und 
eine Papageienshow. Danach mussten 
die Schnäbel – nicht diejenigen der 
Papageien, sondern unsere – versorgt 
werden. Wir genossen einen fantasti-
schen asiatischen Mittagslunch in der 
Himmapan Lodge vor Ort. Und damit 
der Erlebnishunger danach vollends 
gestillt wurde, zog das beachtlich 
grosse IBG-Rudel in der Folge noch wei-
ter in den Zauberhut, eine spektakuläre 
Eventlocation im Kinderzoo, wo der Tag 
bei einem feinen Dessert ausgeklungen 
ist. Kurz: freundschaftlich, zoologisch 
und kulinarisch ein grossartiger Tag. 

Der diesjährige zweitägige Kaderanlasses am 23. und 
24. September startete mit einer Besichtigung des GLC-Gebäu-
des der ETH Zürich, einem Prestigebau, bei dem wir die 
Elektroplanung realisieren durften. Roger Boltshauser von 
Boltshauser Architekten gab uns spannende Einblicke in das 
architektonische Konzept und die Entstehung des Baus. Nach 
einer Bootsfahrt und dem Mittagessen im Fischers Fritz 
genossen wir einen sonnigen Nachmittag und setzten abends 
unser kulinarisches Sightseeing in der Europaallee fort. Am 
Samstagmorgen ging's in einem historischen Tram auf eine 
Rundfahrt mit Endhaltestelle Bellevue, wo wir in der Weinhand-
lung Martel Weine verschiedenster Provenienz degustierten. 
Den Anlass beendeten wir – wie es sich für ein Unternehmen mit 
St. Galler DNA gehört – mit dem Verzehr einer Bratwurst. Klar, sie 
wurde mit Senf gereicht. Und klar, sie hat keine Chance gegen 
die beste Wurst der Welt, die Olma-Bratwurst.

Ein Familienanlass, der tierisch 
Spass gemacht hat.

Kaderanlass:  
voller Energie durch Zürich.
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Eine glückliche Fügung: Im September 
2021 hat uns die Industrie- und 
Handelskammer St. Gallen-Appenzell 
(IHK) für eine Partnerschaft bei ihrem 
Konjunkturforum «Zukunft Ostschweiz» 
angefragt. Lange mussten wir nicht 
überlegen. Wir sind für die Jahre 2021 bis 
2023 Sponsor des viel beachteten und 
stark frequentierten Forums. Wir sind 
überzeugt, dass sich unser Engagement 
positiv auf die Marke IBG auswirken 
wird und perfekt zu unserer Identität 
passt. Denn der Teilnehmerkreis aus 
Politik, Wirtschaft und weiteren 
wichtigen Entscheidungsträgern aus 
der Ostschweiz deckt sich weitgehend 
mit unseren Kundengruppen. 

Nach einer zweijährigen Pause kam es am 21. September zum 
langersehnten Revival unseres beliebten Formates «IBG 
Comedy». Für die Wiederaufnahme buchten wir Stefan Heuss, 
den Zürcher Thomas Edison mit seinen haarsträubenden 
Erfindungen. Die Zwerchfelle der zahlreich erschienenen 
Kundinnen und Kunden und Mitarbeitenden wurden in seinem 
auflockernden Programm einem humoristischen Stresstest 
unterzogen und Heuss schaffte immer wieder, listige und 
witzige Bogen zu unserem Unternehmen zu schlagen. Bei der 
Begrüssung präsentierte Reto Graf ein Geschenk für die Olma 
Messen: IBG zeichnet zusätzliche Olma-Anteilsscheine und 
leistet so einen weiteren Beitrag an ein bedeutendes Stück 
Ostschweizer Identität. 

Sponsoring: engagiert für die 
IHK und «Zukunft Ostschweiz».

Comedy: IBG hat  
wieder gut lachen. 
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Trends  
Gehen uns bald  
die Lichter aus?

Über zu wenig Strom zu verfügen, war bisher kaum vorstellbar. 
Dieser Albtraum könnte nun aber Realität werden. Im Winter 
importiert die Schweiz traditionell grosse Mengen an Strom.  
Ob wir diesen wie gewohnt bekommen, ist infrage gestellt.  
Der Bundesrat warnt explizit vor einer möglichen Strommangel-
lage. Es gilt, sich vorzubereiten und allfällige Massnahmen einer 
«Stromrationierung» auszuarbeiten.

Das sind die Gründe:
– die speziellen klimatischen Verhält-

nisse (zu heisse Sommer mit zu wenig 
Niederschlägen)

– die graduelle Substitution klima-
schädlicher Verbrennungsprozesse 
(Dekarbonisierung; Energiestrategie 
2050)

– der fortschreitende Ausstieg aus der 
Atomkraft im deutschsprachigen 
Raum

– die unerwartete und gleichzeitige 
Abstellung zahlreicher französischer 
Kernkraftwerke zwecks erforderlicher 
Revisionsarbeiten 

– das hiesige Bevölkerungswachstum 
und der technologische Fortschritt 
(Digitalisierung) sowie

– die neue geopolitische Ausgangs-
lage mit dem Ausbruch des Ukraine-
Krieges am 24. Februar 2022 (Substi-
tution fehlender Gaslieferungen)

Die neue «70-Prozent-Regel» der EU hat 
die Lage zusätzlich verschärft. Diese 
besagt, dass die EU-Mitgliedstaaten 
seit dem 1. Januar 2020 mindestens 
70 Prozent ihres Handels den EU-Mit-
gliedstaaten zur Verfügung stellen 
müssen. Heisst: mehr Strom für die 
EU-Mitglieder, weniger für die Schweiz.

Auf einen einfachen Nenner gebracht lautet die 
 Formel: Entspannt sich die geopolitische Lage, gehen 
in Frankreich die Kraftwerke wieder ans Netz und 
können unsere Stauseen wieder gefüllt werden, dürfte 
sich die Lage wieder einpendeln. Dies wäre zumindest 
unsere Hoffnung.

Ein Leben ohne Strom ist in unserer 
modernen, arbeitsteiligen und techno-
logisierten Gesellschaft kaum mehr 
vorstellbar. Egal, ob wir uns einen Kaffee 
brühen, die News auf dem Smartphone 
lesen, den öffentlichen Verkehr be-
nutzen oder zum Lesen eine Lampe 
anstellen, der Strom liefert uns den 
gewünschten «Service». Er sorgt dafür, 
dass wir unseren Alltag einfach, effizient 
und bequem bewältigen können. Das 
Szenario, in den nächsten Wochen über 
zu wenig Strom zu verfügen, beunruhigt 
deshalb.

Saisonal unterschiedlicher 
Verbrauch
Die Schweiz verfügt mit ihren zahl-
reichen Wasserkraftwerken, vier Kern-
kraftwerken und einer stetig grösser 
werdenden Fläche an Fotovoltaik-
anlagen eigentlich über eine aus-
reichende Stromproduktion. Die Ver-
brauchsschwankungen zwischen den 
Sommer- und den Wintermonaten sind 
allerdings beträchtlich, weshalb wir im 
Sommer heimischen Strom exportieren 
und im Winter ausländischen impor-
tieren. In «normalen Zeiten» führt dies 
zum angestrebten Ausgleich.

Ausserordentliche Zeiten
«Normale Zeiten» scheinen nun aber 
vorbei zu sein. Verschiedene angebots- 
und nachfrageseitige Faktoren der 
jüngeren Vergangenheit haben dazu 
geführt, dass wir uns in den nächsten 
Wochen auf eine Strommangellage vor-
zubereiten haben. 
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Droht ein Blackout?
Trotz aller Skepsis bezüglich der all-
gemeinen Lage: Die Lichter werden uns 
nicht ausgehen. Mit einem Blackout 
rechnen wir aktuell nicht. Ein solcher 
würde bedeuten, dass die Versorgung 
plötzlich und über längere Zeit unter-
brochen wäre. Ausgeschlossen werden 
kann ein solches Szenario aber nicht. 
Insbesondere dann nicht, wenn terroris-
tische Hacker wie im Buch «Blackout» 
die europäische Stromversorgung 
konzertiert angreifen würden.

Achtung, Strommangellage!
Mit einem akuten Strommangel muss in 
den kommenden Wochen aber ge-
rechnet werden. Vor allem dann, wenn 
ein harter und eisiger Winter ins Land 
zieht. Der Bund hat deshalb erste 
Vorbereitungsmassnahmen getroffen 
(vgl. den Artikel OSTRAL in unserer 
letzten MuT-Ausgabe). Bei einer 
Mangellage würden zuerst allgemeine 
Sparappelle erfolgen, dann Verbote 
ausgesprochen und zuallerletzt wohl 
auch zeitliche oder mengenmässige 
Beschränkungen erlassen. Wichtig ist, 
sich bereits heute auf eine mögliche 

Strommangellange vorzubereiten, um alsdann Chaos-
situationen zu vermeiden. Auch wenn wir hierfür eine gewisse 
Vorlaufzeit erhalten sollten.

Weitere Vorbereitungen treffen
Der Bund hat bereits Pläne für verschiedene Szenarien er-
arbeitet. Um die Schäden für die Volkswirtschaft so gering wie 
möglich zu halten, soll den Firmen erlaubt werden, über Strom-
kontingente möglichst «normal» weiterzuarbeiten. 
Produktionsunternehmen könnten aber beispielsweise an-
gehalten werden, andere Schichtpläne auszuarbeiten oder 
alles zu stoppen, was nicht direkt mit der Produktion zu tun hat. 
Auch Büros und öffentliche Gebäude könnten wertvolle Spar-
beiträge leisten. Beispielsweise die Raumtemperatur abzu-
senken, Beleuchtungen zu reduzieren oder gezielte Ab-
schaltungen von Geräten vorzusehen. Gleiches gilt 
selbstredend auch für die privaten Haushalte. Auch bei diesen 
bestehen beträchtliche Sparpotenziale.

Weichenstellungen vornehmen
Unabhängig von den derzeitigen, externen, Faktoren sind wir 
aufgerufen, für einen breiteren Energiemix, eine technologische 
Diversifikation sowie für eine erhöhte Selbstversorgung mit 
Strom zu sorgen. Die Politik stellte jüngst erste Weichen, damit 
Bewilligungsverfahren verkürzt und neue Anlagen schneller 
erstellt werden können. Das ist gut so! Denn eines steht heute 
schon fest. Nach dem nächsten Sommer wird wieder ein Winter 
kommen …
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Allseitige 
 Kommunikation 
durch smarte 
IT-Lösungen

«Wir müssen Lösungen finden, die 
dem Klima helfen, ohne unsere 
 Gesellschaft und Wirtschaft in Gefahr 
zu bringen.»
Interview mit Martin Gehrer, Verwaltungsrats-
präsident der elog Energielogistik AG

Martin Gehrer, Verwaltungsratspräsident der elog Energie-
logistik AG, erläutert in seinem Interview aktuelle und zukünftige 
Herausforderungen der schweizerischen Energieversorgungs-
unternehmen. Er fordert die Branche auf, technologische 
 Möglichkeiten zu nutzen und den Fortschritt gezielt anzugehen. 
Hierbei spielt für ihn das effiziente Management digitaler Daten 
eine zentrale Rolle.
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Martin Gehrer, Sie haben seit 2021 
das Amt des Verwaltungsratspräsi-
denten der elog Energielogistik AG 
inne. Was waren Ihre Beweggründe 
für die Übernahme dieser Aufgabe?
Die Liberalisierung des Strommarktes 
ist seit geraumer Zeit im Gang. Die 
entsprechenden Marktveränderungen 
sind spürbar und sichtbar. Die Möglich-
keit, in einem sich dynamisch verän-
dernden Umfeld strategisch und 
gestalterisch mitzuwirken, reizte mich. 
Deshalb habe ich positiv auf die 
Anfrage reagiert und die Aufgabe 
übernommen.

Welche Dienstleistungen bietet die 
elog Energielogistik AG an?
elog bietet den Energieversorgungs-
unternehmen seit 2008 professionelle 
Beratungen sowie digitale Dienstleis-
tungen an. 

Unsere Tätigkeit umfasst 
die Medien Strom, Erdgas, 
 Wasser, Fernwärme und 
E-Mobilität. Und zwar vom 
Zähler bis zur Abrechnung 
(Meter-to-Cash).

Und was sind die Kernkompetenzen?
elog stellt ihren Kunden Wissen und 
digitale Instrumente eines umfassen-
den Energie-Datenmanagements zur 
Verfügung. Als Partner der Energiever-
sorgungsunternehmen sorgen wir 
beispielsweise für die korrekte 
«Ablesung» digitaler Smart-Meter-
Daten bis hin zu ihrer kundengerechten 
Abrechnung.

Wie schätzen Sie die Lage im Zusam-
menhang mit der Umsetzung der 
Energiestrategie 2050 und der damit 
verbundenen neuen Aufgaben der 
Energieversorgungsunternehmen ein?
Die Energiestrategie 2050 stellt uns alle 
vor grosse Herausforderungen – die 
Politik ebenso wie die Energieversorger. 

Wir stehen unter Zeitdruck. 

Wir müssen Lösungen finden, die dem 
Klima helfen, ohne unsere Gesellschaft 
und Wirtschaft in Gefahr zu bringen. 
Versorgungssicherheit steht dabei über 
allem.

Welchen Beitrag leistet die Digitali-
sierung zur Energiestrategie 2050?
Digitale Werkzeuge sind hilfreich und 
nützlich. Können sie doch wichtige 
Optimierungen aufzeigen. Ein 
Kundenportal, das jeweils den 
aktuellen Lastgang der Nutzer anzeigt, 
wäre beispielsweise sehr wertvoll.

Wo liegen die Herausforderungen bei 
der Einführung smarter IT-Lösungen?
Smarte IT-Lösungen sorgen für Wissen, 
Transparenz, Optimierungsmöglichkei-
ten und effiziente Abläufe. Selbstre-
dend verursachen sie auch Kosten. Der 
Mehrwert ist aber unbestritten. Insofern 
lohnen sich IT-Investitionen, wenn sie 
durchdacht, gut vorbereitet und 
professionell begleitet werden. Eine 
Smart-Meter-Umstellung aller 
Energieversorger ist unbedingt 
anzustreben. Alsdann sollten auch die 
Netze noch «smart» werden («Smart-
Grid»). Erst dann können wir allseits 
kommunizieren und reagieren.

Können EVU mit standardisierten 
 Prozessdienstleistungen Kosten 
sparen?

Selbstverständlich, je 
 standardisierter die Prozesse 
sind, umso grösser werden 
die Sparpotenziale. 

Die elog Energielogistik AG bietet 
hierzu gerne ihre Dienste an. Ist es doch 
unser Alltag, Prozesse zu strukturieren 
und Daten digital verfügbar zu machen.

Ist die Digitalisierung bei EVU und 
den Netzbetreibern bereits fortge-
schritten?
Na ja, wenn wir davon ausgehen, dass 
die Schweizer EVU 2027 erst zu 80 % auf 
Smart-Meter basieren werden, dann 
haben wir noch einen langen Weg vor 
uns. Je schneller wir aber auf diesem 
Weg vorankommen, je grösser wird das 
Chancenpotenzial. 

Die digitale Technologie 
 ermöglicht uns Fortschritt. 
Dieser ist zwingend 
 anzustreben.

Was ist für die elog die wohl grösste 
Herausforderung?
Die häufig ändernden Spielregeln 
stellen eine grosse Herausforderung 
dar. Übt die Politik doch nach wie vor 
einen starken Einfluss auf die Elektrizi-
tätswirtschaft aus. Die erwartete 
Strommangellage zeigt dies nur zu 
deutlich. Wir sind aber geübt, schnell 
und flexibel auf solche Veränderungen 
zu reagieren. 

elog Energielogistik AG

Gründungsjahr: 2008
Anzahl Kunden: 68

Dienstleistungen:
– Abrechnung und Kundenmanagement
– Zeitreihen
– Smart Power Management
– Endkundenportal
– Energiedaten Management
– Energieeffizienz Management

www.elog.ch
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